
J 

ORGAN DES VERBANDES POSENER HEIMATVERE IN E 

m, I. Oftobcr 1933 8. Sttlltganft 

53ierteIja!)re§abonnemcnt burdi bte ^oft: 80 5ßcrcin§mitgltcber erhalten bie — ^-Beiträge nur an bic ©df)rift* 
Icitiing erbeten. 3nfernte an ben S3erlag Öud)britcferet Gilbert Sneroentbal, ^n^nber ^tiebarb @brli(f), Berlin 9^20. 40, 2öil§nacfer ©tra^c 1. 

gübifd&e S^attt)ö;)tt*te in ber ehemaligen ^roDtna ‘?^ofen* 
^on §einrid^ ^^ur|5tt3. 

33or einiger S«9 erhielt icf) non einem fel)r 
rii[)rigen ^Ilitarbeiter, bem id) fd)on mandie roertDolIe 
2lnregung p oerbanken i)abe, ein 0d)reiben, in bem 
e§ biefe: „®ie 3. 3t aktuelle 3^rage ber SInfieblung 
beutfcl)er ^uben auf bem £anbe ^at in mir tj^imattidje 
Erinnerungen geroeckt, bie icl) ^bnen f){erburcl) mitteilen 
möct)te. 53ieUeicl)t finb Sie — mit mir — ber ‘JUeinung, 
bafe grabe je^t ein Sluffa^ über bas 5!f)ema „^übifcüe 
Sanbroirte in ber ehemaligen 33roDin3 ipofen" auf aU= 
gemeines ^titcreffe ftofeen mürbe." 

Siefen ©ebanken habe ich nrit lebhafter Su® 
ftimmung aufgenommen unb mich baraufhin an bie 33or* 
ftänbe unferer §eimatoereine geroanbt mit ber ®itte, mir 
mitäuteilen, roas ihnen über jübifche Sanbroirte in ihren 
^eimatbejirken bekannt ift Erfreulidherroeife habe ich 
baburch ein ziemlich umfangreiches unb roertooliesOKaterial 
äufammengebracht. Alleine Sarftellung foll aber nur 
einen allgemeinen Ueberblick geben, ohne bafe 
fie barauf 2lnfpruch macht, ben 933ert einer grünblichen 
roiffenfchafttichen ftotiftifchen Slrbeit ju befigen. 

2ln bie 0pitie meines 2luffahes roill id) einen 
Bericht ftellen, ber jnir oon einem TOitgliebe ber 35er= 
einigung ber ifßinner juging: 

„Sie ©tobt “ipinne (ij3nierop) liegt im roeftlichen 
SBinkel bes Greifes 0omter (03amotulp), eines Greifes, 
ber ju ben lonbroirtfchoftlich kultioierteften ber Ißrooinj 
■ipofen gehörte. Es gab in ber Umgegenb non ^^iune 
eine ganje Slnjahl jübifcher tüchtiger Sonbroirte; bie legten 
finb roohl mit ber politifchen Umroäljung oerfchrounben. 

^Ingrenjenb on' bie'fr. SJÜnffm&och’fche öerrfchaft 
ipinne, füblid) non ipinne gelegen, roar bie bem ^auf= 
mann '31t. 2. 03omatölski gehörige, etroo 400 
3norgen grofee £anbroirtfchaft „3ur Erholung“; ouf bem 
pm Seil lehmhaltigen 58oben rourbe eine 3icgflei, im 
übrigen aber auch öie Sanbroirtfehaft intenfin unb mit 
0achkcnntnis betrieben; ber gum ©ute gehörige ©afthof 
roar nerpachtet unb biente mit feinem ©arten ben '^inner 
Bürgern ols beliebter 'Ausflugsort. Sie Sanbroirtfehaft 
rourbe aud) oon ben 0öhnen A b 0 l f unb TO a j 
©jamatölski roeiter betrieben unb fiel um bie 3f>hi* 
hunberlroenbe an bie 0. TOaffenbach’fche öerrfchaft — 
Einen roeiteren lanbroiitfchoftlid)en 93efig oon Sebeutung 
hatte ber Kaufmann unb 0chneibemühlenbefiger Abro= 

h a m 58 0 r ch 0 r b t. Er hatte nicht nur in ben grofeen 
TOalokofcher TOölbern umfangreiche 'tporjellen jum Ab= 
holten erroorben, er roar auch in ber Otöhe ber 
Stobt im 58efig non einigen hunbert TOorgen £anb, bic 
er mit öilfe eines einfachen TOirtfegafters mit größtem 
^leife unb äugerfter 0parfamkcit betreute. Auf feinem 
©runb unb Soben baute 58orcharbt im 1^00 eine 
mobernc, fehr ftattliche Sampfmühle, ein Seil bes Areals 
fanb bei ber Ausbehnung ber 0tabt 93errocnbung als 
Sauplag, unb in fpöteren 3öhi^«n übernohm gleichseitig 
mit ber TOühle ©uftao TOeper ben lönblichen Sc» 
fig; erft noch bcenbetem .Kriege fiel biefer Sefig in 
polnifche öänbe. 

^örblich oon ber 0tabt hotten bic Ackerbürger 
Jeimann £eop unb Saoib 5!cnp ftottlichen 
Sanbbefig, jeber etroa 100 TOorgen. - Srtbe Srüber £enp 
roaren praktifchc Sanbroirte, bie felbft bie tpflugfchar 
führten unb mit benkbar geringen Unkofien ihren Acker 
befteüten; fie kannten fchon oor 50 ^ohifo bie 0orgcn 
bes Sanbroirts, aber ouch feine ^reuben, unb fie brachten 
fid) unb ihre Familien mit ihrer .©önbe Arbeit burd) 
fchroerc hinburd). 

Ser oben ermähnte ©uftao TOcpcr hode ouch iu 
Ehorseroo, roeftlich oon tpinne, an ber Sirnbaumer Kreis» 
grenje, etroa 100 TOorgen i!anb erroorben; oud) üJlepcr 
roat ein tüchtiger fianbroirt, ber ohne niete frembe Kräfte 
feine SBirifdgaft intenfin führte. Er beteiligte fieg auch um 
1915 on ber Sampfäiegelei tpinne, bie nebft 100 TOorgen 
£anb ber SDitroc oon 0iegfrieb ©alomonskp 
gehörte; er roar ber koufmännifeg unb lanbroirtfcgaftlich 
maßgebliche g^ührer biefes- Setricbes, ber nach ^®ut oer» 
lorenen Kriege ebenfaüs in polnifcge ööube überging. 

Aächft einem lanbroirtfchaftlichen Sefig ber Kauflcute 
58 0 f d) unb 0alomonskp in 3«niboroo b. TOuftobt 
bei 'Spinne nerbient befonberc Erwähnung bos 3000 
TOorgen große Sittergut Ottororoo. Ste|er Sefig roor 
öom öersog non 0ad)femAltenburg in bic @änbe ber 
Sanbbank unb non biefer an ben jübifegen £anbroirt 
^clij öepner aus 5pofcn übergegangen Sas ©ut 
rourbe unter öepner muftergüllig beroirtfegaftet; intenfioer 
3udicrrübenbau, Srennerei, Kartoffeltrocknung ic. rourben 
betrieben. Aus ©efunbheitsrückfiegten mußte öepner bas 
©ut an bie Anficblungskommifion oerkaufen." 
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(Einen ntd)t mtnbcr intereffanten unb ausfü^rlidjen 
®ericf)t crl)telt tri) über ben ^rets Sßongroroig: 

„^(s Material ju Slrtibcl niöd)te trf) 
btejenigen 3uben nennen — ^^riümer meinerfeits nor« 
bel)alten — roeicbe in meiner ^ugenbjeit iBeji^er non 
©iitern bejm. iRittergütern itt meinem engeren @eimat" 
fereife SBongroroi^ gercefen finb. Einige non biefen 
©laubenegenoffen I)aben bie betr. ©üter niri)t nur be= 
feffem fonbern oud) 'auf it)nen geroobnt, aber meinee 
SBiffene nur mit luenigen 'Jluenabmeu mar foiri) ein ©ut 
immer nur roenige unb nie mel)r ale eine ©e= 
nerdtion in ben §änben einer folrijen jübifrijen Familie. (Ee 
kam nari) einiger Seit — aue roirtfcbaftlicben ober fomiltär* 
gefellfd)aftlid)en ©rünben — roieber in ben 93efik einee 
d)riftlid)en Sonbroirte ober am böufigften irobl bee 
0taatee, aifo ber Slnfieblungefommiffion. ®iefe ba» 
Inaligen 33ert)ältniffe können für bie ijeutigc fjrage ber 
bäuerlicben besm. gärtnerifriien iUnfieblung beutfrber ^uben 
jmar in keiner SBeife mafegebenb fein, immerbin kann 
oielleicbt b^ute nori) ein 0tubium ber (EinjelfäUe oon 
SRuben fein. 3ut Greife 233ongroroib befaßen folgenbe 
3uben ©üter bejm. iRittergüter: Kaufmann £ a n b e 
Sßongroroib bas ©ominium Seugomo, ber J^üufmonn 
3 a c 0 b £ e D n = gBonaromik bas ©ominium Sopienno 
(bei ©nTfenJ, ber Kaufmann .R a k-jJHSonaroroiti bas 
©omtnium (Strafjeroo, ber ^Kaufmann "ÖRorib 'Utagner 
bas ©ominium ^uukomo, meicbes er n o f e t) t be» 
roobnt unb felbft beroirtfebaftet, bie .^aufleute Hermann 
5R 0 f en f e Ib unb feine 33rüber Sfidor unb 0alo 3lofen= 
felb ^ “^Pofen bas ^Rittergut iRonibfriiin bei SBongroroij} 
(fpöter Slnfieblung), ber Kaufmann öerm. 0elig* 
f 0 b n »0amotfcbin bas ©ominium (Srob»£o§kon)nica 
bei ©oUantiri) (fpöter 3lnfieblung ^aslicbt), ber ^auf= 
mann '2lronsfelb=0amotfcbin bas ©ominium Opor^pn 
bei Sßongroroib (fpöter Slnfieblung 0piegel); ber ^auf= 

■nionn e p n e"r» ^arac^eroo bas 9Iittergut kopanin bei 
(Elfenau, bie.kaufleute ® a I o a r p unb IR a f rb I e r» 
ipofen bas ©ominium iRakujabp bei 0rbokken. ferner 
möchte icb aufeerbalb bes Greifes SBongroroib noeb er» 
möbnen: bie iRittergutsbefiber iR o b r» £anaauble bei 
iBojanomo unb ben aus 0amotfcbin ftammenben ^Berufs» 
(anbtüirt 9Raj 0eligfobn, roelcber — ein roobl 
einjig baftebenber ^all — als 3ube ^nfpektor bei einem 
cbriftlicben Sanbroirt, unb iraar bei bem königlichen 
©omönenpäebter §ackel=0ienno bei SBongromip mar — 
unb fpöter bas '©ü1 ©regdU bei ORrotfeben befafe. — 3nt 
übrigen roirb es oieEeicbi uoeb intereffieren, bafemeines 
2Biffens ju jebem §ausgrunbftück ber 0tabt ‘ZBongrorcib 
in ber ©emarkung bes Ortes je ein '6tück 2Icker unb 
Sßiefc gehörten, raeicbe oon ben jübifeben öousbefibern 
oielfocb nicht felbft beroirtfebaftet, fonbern an angrenjenbe 
Sickerbürger oerpaebtet rourben. ©ie SBiefen lagen in 
einer für bie bamaligen 95erkebrsDerböltniffe äiemlich 
roeiten (Entfernung oon ber 0tabt — etroa eine bo^öe 
SReile — fobafe es im 93olksmunbe biefe: ®iefe SBiefen 
liegen „auf SImerika". 0oroeit ber ^Bericht über SBon» 
groroib- Uebrigens gab es eine lönblicbe ^Brauerei» 
roirtfebaft mit bem tatföiblicben Slamen „Slmerika" bei 
©remeffen. 0ie roar oiele Sob^e binburri) im Sefib 
eines jübifeben ^Bierbrauers unb Sanbroirts 933 i l b e l m 
^riebmann. 

9lus ben jablreicben mir noch ^gegangenen 3u» 
febriften roill i^ folgenbes anfübren: 3u bet Um» 
gegenb oon (E j i n gab es 2 jübifebe Sanbroirte, kab in 
^lono unb ’^kio in 0fhentk. 93ei ipakofeb beren brei 
auf kleineren Sanbgütern: SRorib ^eilfron, ©uftao 
(Sbaskel, (Ejollek unb feiner ben SUtteigutsbefiber 
Slron kurbig — ben 93ater bes 0(breibers biefer 
Seilen -- ber SBopbal befafe, auf ihm oon 1868 bis 
1871 roobnte unb es mit jroei ^ufpektoren - einem 
cbriftlicben unb einem jübifeben — felbft beroirtfebaftete. 

2tucb in iR 0 g a f e n unb nöberer lönblicber Um» 

gegenb - fo roirb mir oon einem iRogofener bericb» 
tet — gab es bis 1914 unb febon lange oorber jübifebe 
üanbroirte. — 9I3ie in ber 9iacbbarfiabt 9Bongroroib ge» 
hörte auch bi^t 3« jebem $ausgrunbftück bie übliche 
Slckerparjelle, bie oielfacb oerpaebtet roar, aber oon aüen 
„‘pferbebaltern" felbft beroirtfeboftet rourbe. (Ebenfo roar 
es üblich, bab äu ben SBaffermüblen, ju 9I3albbefib ober 
0ögeroerken immer üanbroirtfetaft gehörte, bie oon ben 
jübifeben 93efibern berattiger Unternehmen auch immer 
beroirtfebaftet rourbe. 

©as öltefte gröbere ©ut in jübifeber §anb in 
unmittelbarer 9iöbe oon 33ogofen roar bas SRüblengut 
9luba, bas non 1840—1860 bem ®efiber (EbaUes 
gehörte, ©ie ganjje f5atT>riie ift um 1860 nach Slmerika 
ousgeroanbert, ber Sefib ging an 5Ratt)an (Eobn über, 
ber es bann an ben lebten beutfeben 95efiber ©eorg 
krüger nerkaufte. — (Eobn erroarb bie SRüble koroonoroko 
bei Obornik nnb oerkaufte biefen iBefib fpötec an §ei» 
mann & 93!acäek (aus 0cbroerfenäj. (Sebrüber Jeimann 
oerlieben koroanoroko erft nach ber polnifcben Umroöl^nng. 
— ©arbatka bei ^ogafen bade Sb^or Olormann 
ebenfalls febon um 1850 ein 93aiierngut SRormann lieb 
ficb taufen, ba er in ORifebebe lebte unb rourbe auf bem 
eoangelifcben f^riebbof in iRogafen beftattet. — SRacb 
feinen eigenen 9Borten blieb erinnerlich imnrerSuöel — 
©as 0tabtoorroerk S^ogafen, febergbaft „0cbmulbaufen" 
genannt, gehörte ungeföbr oon 1880- 1900 bem iBefiber 
0cbmul, ber es mit groei 0öbnen beroirifcbaftete, bas 
95orroerk ging bann in polnifcben 93efib über. — (Ein 
gröberes ®ut beroirtfebaftete 3ftbor iRofentbal aus ^Bubfin, 
in Sttnkenborf ungeföbr oon 1880 — 1895. ®r galt als 
befonberS tüchtiger Snnbroirt unb bot fpöter, als er in 
'iPofen ®effber ber „^obannismüble" roar, bas jübifebe 
Sebrgut 9t e u b o r f ins Seben gerufen unb geleitet. 
Stofentbal lebt jebt hier in Berlin. — Um bie gleiche 
Seit übernahm ber kaufmann 0alomon kaifer 
bas 0cbu4engut 9Bifcbin»9teuborf im kreife kolmar unb 
lebte bort mit feiner Familie ebenfaHs eine längere iReibe 
non ^abt^n, in benen er bie Sanbroirtfebaft felbft betrieb. 
(Er tiotte bos Sbifttat^l bes „Ortsfcbulgen'' ((Bemeinbe» 
norftebrrs) inne unb rourbe oon feiner ©emeinbe febr 
gefchöbt unb geachtet. iBemerkensroert ift, bafe bie Familie 
trob ber naturnotroenbigen 0cbroierigkeiten, ben Haushalt 
ftreng rituell führte unb bafe bie 0abbatf)»iRubc nach 
9Röglichkeit beobachtet rourbe. — Sin ©ut gröberen Um¬ 
fanges roar bas ©ominium SRinino bei iRitfdbenroalbe, 
bas auch eine löngere iReibe oon Sobren bem jübifeben 
®efiber 9I5olffobn aus ^Berlin gehörte, ber es aber nur 
immer mehrere ORonate im 3<tbr« felbft leitete unb 
^Beamte (iRichtjuben) angeftellt batte. SRinino ift gegen 
1910 non ber 9lnfiebelungskommiffion etroorben loorben. — 
9luch int benachbarten kreife kolmar roaren meines 
9Biffens größere ©üter lange Seit in jübifebem Sefig. 

95on SattotoiE niitb berichtet: 3n meinem $eimat= 
ftöbteben 3onoroib batten 5 3uben ®auernroirtfcbaften 
in ber ©röfee non 15 bis 50 fJRorgen. 0ie rourben, 
roenn oueb im Nebenberuf, oon ben ^tibabern felbft be» 
roirtfeboftet. ber SRaebbarfebaft batten folgenbe 3uben 
©üter: ©utsbefiber glanter bas 500 9Roracn arofee ©ut 
gtantersbof, Niltergutsoeiigeröirfcbberg bas SOOolRlorgen 
grofee SUttergut fRogoroo, iRittergutsbefiber §enbelfobn 
bas 1800 ÜRorgen grofee 9I3lofchanoroo, Nittergutsbefiber 
£eop bas 3000 ORorgen grofee Nittergut Sopienno*), 
Siegeleibefiber ©abriel bas ca. 150 ORorgen grofee ®ut 
^unceroo unb Nittergutsbefiber §epner bas ca. 2000 
ORorgen grofee kopanin*). ferner erhielt, ich, ben 
93eairb ^anoroib betr^ffenb, ein 0cbreiben eines unferer 
Sefer aus 93res(au, in bem es beifet: „^n ben 80 er 
fahren überfiebelten meine Sltern (3ofef ORofes, ^anoroib, 
^roo. '^ofen) nach Sopienno, kreis 9Bongroroib, unb 
betrieben bort eine ©aftroirtfebaft, oerbunben mit ©e» 

*) ©telöe aurf) unter o n c; r o in i ^! 
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ttfibei^ unb ©ie^fjonblung. 3u ben beiben inntgebabtcn 
®iiuibflücktn gebörte ein ^Inroefen uon co. 40 ORorgen 
Slcberlonb, unb ba roit in btcfcm ®otf unter 1000 pob 
njf^en (Einroubnern bie einzige jübifcbe gomilie (6 ©ebne 
unb;i2 ^Äcbter) niaren, legte mein 95ater befonberen SBert 
bgtowf» ben ^cber fo oorbtlblicb äu beftellcn, bafe bie 
Srttägniffc bie ber langonföffigcn poluifcben ißouetn noch 
übertcafen. .335ir ^ungens mufeten f^on frübjeitig in 
ber-Ännbmirifcbaft helfen unb mitarbeiten." 

. ,3«: 0lpt^^ 3lcibenfoIge roiU icb nacbfolgcnb 
np^ eine 'Rtijobl jübifeber Sonbroirte mit ben 9iomen 
ib.rer @üter auf^äblen, ohne, moe ib ousbrücflicb be« 
tone» -ibomit ein poUftönbiges 93er5eicbni5 geben ju 
rpaEettv II ORoj ®ittincr, Segoroo b. 33ub, ^eper öenbcl» 
fobu'^rejefe b. ^ubmtoälarc, ©alo Ä'oploiüib»5)robig b. 
^tlebne, 3iöCob Seroin Stabigut ^ilebne, Sibner-^Icrpbo 
b.,1 ©neien, ©omufl Subcpnsbi = Sonbgut b. ©amter, 
'iJIlenbclfobn e ©utoio b. Oftroroo, ORenfor = .Kafpral b. 
^inprora^Iflnj^i 3lbrabam “ipeifer * illein« ®ap b. ©amter, 
Äarr Salinger = ©roboroiec b. ©amter, £. 923olffobn» 
©rabnpm b. gilebne. 

. ' 3t(s: lebten Sßeriebt bringe id) ben aus ^lefcben: 
3lbolf .^arminski befafe bas ®ut 2I3egjanoTD bereits im 
3abre 1871, ®ranbt befafe bas ^Rittergut ®ronisäen)ice, 
roeltbes muftergüliig bemirtfebaftet mürbe, unb ®ranbt 
mürbe mit bem Jitel Oebonomierat ausgejeiebnet. Simon 
Sraenbel mar Sefiber bes ©uts SBcsoIbi, unb ^inlius 
Samicbi unb noeb beffen STobe fein ©cbmlegevfobn ©aüp 
Seroin,bemirtfebafteten telbft bas ©ut Xuromp. ©iegfrieb 
,Rarminsbi, ber jur Seit ©utsbefiber in ©rbleficn ift, 
befafe im Steife CUefeben bas @ut ®ogusIam unb fpäter 
§eHenomi ©er ®ericbtvrftatter felbft ift non SBeruf £anb= 
mirt urtb mor bis not 3 Rubren ^efiber bes ©Utes 
^aifermübl im Äeife Sebus. ®r machte mir übrigens 
bie intereffante 'IRitteilung, bafe ein ©alomon ^arminski 
beretls im 3äbrt 1815 bas ®ut ^Uijonom im ,^reife 
“ißlefcben bejag^ bas bei bei- brttten ©eilung “Polens an 
^Rufelanb fiel. 

• ©ak bereits §u “Rnfang bes 19. Subtbunberts Suben 
imiPofen'fcben bie £anbmittfri)aft betrieben, war übrigens 
bnrtbcms Eeinc Seltenheit ^u einem in ben „“SRib 
teilungm ber ©efeUfebaft für jübifcbe “JomiUenforfebung" 
erfebienenen^^ufiab*) merben bie SRamen non nicht meniget 
als 23 jübifeben fianbmirten genannt, bie in ben ©e» 
meinben 58uk, 53ubfin, ßjemptn, (Ejin, ^orbon, g^rauftabt, 
Kempen, ^obplagora, ^argonin, Oftromo, ©ebilbberg, 
©cbmerfenj, I ©^rinirn unb 3f'bom ©üter unb Sanbioirt* 
febaften bereits: not 100 ^ubreu teils befafeen, teils in 
Podf)t boteh; bie fie jum gröfjten^eil als Säuern felbft. 
betnirtffbafteten:, 

“JlHe bie norftebenben ©atfacben miberlegen jur 
©nibenj ben ben’3uben oft gemachten Sotmurf, ihnen 
fehle allgemein bie Siebe jur Sanbmirtfebaft. Schon bas 
alte iübifche«,®olk in Palöftina mar ein ausgefproeben 
3lcker.bou,;.u!|b'pie^ treibenbes,. unb bas jübifcbe 
©efet g|bietct^|pgar, erft einen 9Deingarten ju pflanjen, 
feib,^el]Ö'. äu Befteß^^ ju bauen unb bann erft 
äü‘'beitttiem ^ bie ^uben Sanbleute. ©ann, 
in.jgÜe/ ^ ^iäiiuhg^ oerfcblagen, mären fie, 
mö''imntcr. fteb hit politifebe flRöglicbkeit bot, trob größter 
ihnen begegnenber Porurteile unb ©cbmierigkeiten, auch 
®utsbefi|er,‘ünb Pauern gemorben. 3u $olen, Pufe« 
lonb, Peiarobien,, Ungarn, in ber Pukomina finb fie 
üjhernb jerfolgreii^ anjutreffen. 2lber auch in ©eutfcblanb, 
in pbbern, PJürttemberg, Reffen gab es unb gibt es 
no.(ibi:^epie ibbifebe kleinbäu Pefeermirte. Unb mas 
bie i.ebetnalige' prooinj Pofen anbetrifft, fo bürfte ber 
nortiegeribe 2iuffäb mobl ein ausreirf)enbes Pilb nor 
9fugen führen,. 

*) ' ©eitttic^ ^eruf bev S^bcu im ©ro&l^eräogtum 
100 1931, Sal^rgang 7. 

0ebeiniec 8amtöt§ro( Dt. ^ulmS 6tetn. 
öeffing forbert, man follc auS einer Science in 

bie onbere binüberblidfen. ©ie ©otaiität ber jebt berr^ 
fdhenben ®Iei(bf(boItung äumal fenft bie proninjiellen 
(Srenjen im Dften unb foßt biefen einbeitlidh äu* 
fammen. ©arum buben audb mir einen 9Rann gu ehren, 
ber feine oftifdb eingeftellten Äröfte befonberS in ben 
©ienft unferer bergeitigen fübifeben §eimotgemeinbe 
fteltte. ©ebeimrat ©r. ©tern, ber am 22. DftoBer 
udbtgig Subre mirb, ift in ©obrau bei 9tbbniT geboren. 
fOUt 4.3 Subren als ©tellbertreter in bie fftepräfen= 
tanten=35erfammlung unb febon Bier ^abre fpöter in 
ben Perliner ©emeinbeborftanb gemäblt, mürbe er im 
©eptember 1920 beffen Porfibenber unb nach feinem 
PuSfebeiben aus ihm abermals Porfibenber ber Pe= 
pröfentanten. lieber .30 ^apre gehörte er unferer ®e= 
meinbebertretung an, für bie er Äranfen* unb 3Baifen= 
bäufer, mobltötige ©tiftungen unb Pereine, ben ©cbul' 
unb ©pnagogennorftanb leitete unb als Pertreter ber 
S. ©. 91. auch im PuSlanbe tätig mar. ©olcbe f^ülle 
non ©eifteSfraft unb Seiftungen regt gum Pacbbenlen 
borüber an, meldbe Seimanlogen feiner Perfönlidbteit 
fo reidbe ©riebfräfte in Pemegung gu feben ner= 
mochten. .Kenngeicbnenb bafür ift eS, baß ber niel= 
begehrte 91rgt auS ber 91rmenpflege in bie 21rmen= 
fommiffion unb bonn meiter bis gur leitenben ©pibe 
ber Permaltung gelangte, freunblidben ©efprä(bS= 
ton erteilt er Perotung, unb im fingen fßat begeugt 
er feine teilnebmenbe greunblidbfeit. ©ein flareS Ur= 
teilen unb marmbergiges güblen entfpringen bem ge= 
meinfamen üuellpunft feiner Snnennatur in fo reicher 
©rgibigfeit, boß bie Pielfalt feiner §ilfeleiftungen 
hinter ihnen nicht gurücfbleibt. SBenn er bei onberen 
mirtfchaftlicbe ©üchtigfeit, grünbliche ©achfenntniS, ber= 
ftänbnisoolle Klugheit, mitfüblenbe ©üte betborbebt, 
fo fommt er bomit auf bie ©runblagen feines eigenesi 
SBefenS gurücf. ^nbeffen hält er fich .babei non ben 
mirflichen ©egebenbeiten fo meit im 9Ibftonbe, bafe 
olleS blob ©toffliehe, äußerft Perfönliche fernbleibt, 
©iefe Ptäbigung feines ftorfen ©emperaments macht 
ihn einer auSgleichenb frieblichen Permittlung geneigt, 
bie er auä) bom anberen ermartet unb ipm nape bringt. 
Spm ftept ber Plenfcp über ber Partei unb auch abfeits 
nom ©cpicffal, fo baß er im onbern guerft unb gumeift 
baS ollgemein Plenfcfiliche erblicft, boS mir jo noch 
einem ÜBorte ©oetpeS olle auSbaben müffen. ©o fept 
er baS bolle 9lnfeben feiner perfon mie feine flare 
©inficht in bie nerfchiebenen Pegüge ber beftepenben 
Perpältniffe bafür ein, bebröngten jübifepen Plenfcpen 
beiguftepen, mobei ipre ©tellung in ber ©efellfchaft 
hinter feiner nochbrücflich mieberpolten 9lbficht gurücf* 
tritt, in jebem oorliegenben galle beS eingelnen SßopI* 
foprt gu förbern. ©ie altgemoputen ©chieptungen ber 
©efellfcpoft fepminben bor feinem PJunfehe noch 
tenfibierung iprer ©afeinSmöglicpfeit. ©ein reicher 
©rtrag bei biefer Plüpe für bie ^ilfefucpenben unb Pe= 
brängten mie fein ftorfer 9lufftieg olS ber prottifepe 
Pertreter ber Äulturanfcpouung unferer jübif^en Sepre 
finb boS fieptbore Zeugnis bafür, baß bie ©ogial* 
etpif allein unfer ©cpicffal niept gu beftimmen bermgg, 
bielmepr ipr tatfröftigeS SBirfen im ©ienfte ber ©r* 
paltung unferer ©emeinfepoft. ©em hoben fiep olle 
befonberen Pioknabmen fo unterguorbnen, bog boS 
©emeinreept fiep niept ber fogiolen 9lrbeit gu unter* 
merfen, fonbern biefe fip unter baS Pept ber ©emein* 
fpaft ouf materielles unb geiftigeS ©igenbafein gu 
beugen pat. — Plögen biefe aup fernerhin meiter* 
beftepenben unb erfolgberpeikenben SebenSgrunbföpe 
bem berehrungSmürbigen ©reife feine bemunbernS* 
mürbige f^tifpf uop rept longe erpolten unb ipm be= 
glüefenben ©egen bereiten! 

©r. Pioj ©olbe. 



ProfelfDt ®r. ®lap 3on&et. 
3ltn 16. @el)tem6er berfc^kb bcr ältefte ber rü^nts 

üc^ft befannten hier 50lebiäinbtDfeffDren namens 3on= 
be{, §err ^rofeffüi' 5)r. ®r mar, wie 
feine btei S'leffen, bie beiben Stitsrniften unb bet @t)n= 
öfologe, in SBronfe geboren, ©eine 51bbfobation im 
Sa^re 1892 fiel in bie ebolerajeit. Si« 2luftrage ber 
fftegierung leitete er als junger Strät bie 6bolera= 
ftation in Äembeu in HJofen. ®ann mar er nady 
einanber Slffiftent in ©tragburg, SreSlau unb in 93er= 
lin. SluS feiner fel^r großen fiteiße miffenfcbaftlicber 
Slrbeiten finb befonberS gmei ®rubben berboräubeben. 
S)ie eine betrifft bie ©rforfdbung ber Borgänge bei ber 
Teilung bon ^nodbenbrüdben, ouS benen fidb Sebren 
für beten Bebunblung ergaben. ®ie anbere betrifft bie 
©birurgie ber Stieren. ®ie Beifeßung fanb am 19. 
©ebtember unter außerorbentlidb ftarfer Beteiligung 
auf bem jübifdben griebbof in SSeißenfee ftatt. 91m 
©arge fbradben ein ©dbmager beS (Sntfdblafenen, ber 
Brjt Brof. ©imon auS granffurt a. Bt., unb ein Sleffe, 
SJireftor ®r. Blas Öißner auS SBien. - Dberfantor 
©ollanin gab biircb feinen ergreifenben ©efang ber 
einbrucfSbollen eine befonbere Bleibe. 

?Iuö bet ©erbonbS- unb •BeteinSarbeft. 
(SonbettgefeUfdbaft^fdbtt und) ^ofe«. 9In ber nom 

„Steifebüro für Bolen“, Berlin, Äleiftftr. 6, beranftalteten 
®efeIlfdbaftSreife nabmen etma 260 Beefonen, meift 
Blitglieber ber bkfigen §eimatbereine, teil. Bäte mir 
allgemein börten, maren bie Beifeteilnebmer febr be= 
friebigt; Sür ©begialbericbte feitenS ber einzelnen 
Bereine über bie brüben gemonnen ©tnbrücEe mären 
mir banfbar. 

Bereitt »er ^obeufaljaer. 91m 2. ©ebtember fanb 
eine BorftanbSfißung ftatt, in meldber neben berfcbiebe= 
ntn midbtigen BereinSftagen auch baS Beogramm für 
bie SBinterarbeit befbrodben mürbe. Beranftaltungen 
follen ber entfbreebenb nur in befebeibenem 
Babmen ftattfinben. t)ie erfte biefer 9lrt, ein gemüt= 
lidbeS Beifammenfein mit Borträgen ift für ben 8. D!= 
tober borgefeben. (Sinlabungen merben ben Blitglie^ 
bern no(b 5U9eben. — Slnläßlid) ber bot)«» Sekrtage finb 
uns jabtreicbe Betröge für nufere b'tfsbebürftigen Sanbs^ 
Itule äugegangen. 9tu(b auf biefem 9Bcgc fei ben eblen 
Spenbern b«eäli^ gebantt. 

VetetnSnoi^titfften. 
^ilebner Sanbiittannftbaft. 91m 14. ©ebtember 

feierte unfer SDlitglieb, §err Bio riß Bulofger in 
gürftenmolbe, feinen 75. ©eburtstag. Bufofäer mar 
Blitbegrünber mebrerer Bereine in gilebne unb Be= 
bräfentont ber ©bnagogengemeinbe. — ©ruß unb 
©lücfmünfdbe ber güebnoe SanbSmonnfdboft über= 
bradbte unfer Borfißenber, §err 9llfreb ©alinger. — 

®ie nädbfte Berfammlung finbet am 14. Dftober 
ftatt. Drt ber 3uffl»u»oielunft mirb noch burdb Bunb- 
fdbreiben befannt gegeben merben. 

fl^eretnigttng ber jfßitiwer. 2Bir ßab«» ben §eim= 
gang unferes tangjäbrigen Blitgliebs, 3^rau ^jenriette 
BbiliPbSborn ju beflogen. — 9lußerbem ift unfer liebes 
Blitglieb, tHofa §orrp geb. Baer biird) ben frühen S^ob 
ißrer 2^odbter in tiefe Strauer r)erfc|t morben. BUt ben 
Slngebörigen fütjleu roir uns in b^rjUiber Slnteilnabme rer® 
bunben. 

herein ber fPofener. 9lm 2l. ©eptember oerfebieb 
in Berlin unfer treues Blitglieb |)err ©aiiitötsrat SDr. SDlap 
Sanbsberg. ®er Berftorbene übte iabräebnletang feine örjk 
liebe B^osiS in Bof«n nuS, roo er and) oiele 3abrc baS 
©brenamt eines ©tabtoerorbueten befleibete. @r mar ein 
treuer Borfömpfer für bas SDeulfcbtum unb er bing, icaS 
benjenigen, bie biefen liebcnSmürbigeii, ftets b'lfsbereiteu 
Blenfdben perfönlidb tonnten, uimergeßlid) bleiben mirb, mit 

feinem ganjen $erjen an ber alten Heimat. — 3Btr bebalten 
uns oor, auf ben Sßerbegang beS ®ntf(blafeneu no(b jurüdf* 
jufommen. 

Bcrciit ber Bogofencr. 9lm 19. ©eptember ftarb 
nadb längerer Äronfbeit unfer liebes, berebrteS Bor= 
ftonbSmitglieb, §err Sehr er S. BrodE, im 70. Se« 
benSjobre. §err BrocE ftommte ouS 3iofe, befudbte 
bie Bräporonbenanftolt au Bogofen unb beenbete feine 
©tubien ßteo in Berlin, ©eit 1884 im ßebreramt 
tätig, mor feine erfte 91nftellung an ber ©imulton= 
fdbule in Dbornif. Sann fant er olS Seßrer an bie 
jübifebe ©lementarfdbule'ju Bogafen, mo er ununter= 
brodben, auleßt leitenb, bis jum So^oe 1920 amtierte. 
§err öebrer BrodE bemäbrte fidb l^ioo nicht nur als 
Sugenbbilbner unb BeligionSlebrer, fonbern er be« 
mährte fidb, bielfeitig intereffiert, im Öeben unferer 
jübifdben ©emeinbe, als beren ©efretär er fungierte, 
mie auch im BereinSleben ber ©tabt. ©S gab foum 
ein ©ebiet, auf bem er fidb «itfii betätigt unb fein 
reidbes SBiffen in ben Sienft ber 9111gemeinbeit geftellt 
hätte. 91nläßlidb feines 25jäbrigen 91mtSjubiläumS im 
91pril 1909 mürbe er boßer bon allen ©eiten geehrt 
unb gefeiert. — Boebbem bie Bogafener jübifdbe ©dbule 
im 1920 gefcßloffen mürbe, fiebelte §err BrodE 
hierher nadb Berlin über unb übte fein fdbmereS 91mt 
nodb unermüblidb bis gum ^abre 1932 aus. — Blit 
unferem Berein trauert bie große ©dbar feiner ebe= 
maligen ©dbüler um ben beliebten unb berehrten Sebrer 
unb greunb. — Sie Beftottung, bie am ©onntag, 
bem 24. ©eptember, in BJeißenfee ftottfanb, legte bko= 
bon berebteS biei^äu «i»^ 
überfebbare 91n8abl berjenigen eingefunben batte, bie 
§errn BrodE im Seben nabeftanben. Badb ber Srauer= 
anbadbt burdb §errn Babbiner Sr. äBepl hielt unfer 
Borfißenber, §err Beofeffor ©äfor ©eballe, eine au 
§eraen gebenbe 91nfpradbe, in ber er bem §eimgegonge= 
nen innige 98orte beS SonfeS unb ber 91nerfennung 
mibmete. 

Bdreiii Per Blaitgrotviber. §err g ^ i b @ o b u, 
©obn unferer Perbienten BorftanhSEollegin 
9tugufte ©obn geb. Ärombadb unb ihres ©alten ^errn 
Bloriß ©obn (früher Bogafen), bot fidb mit gtl- Blor = 
got Sonfen Permäblt. Unfer treues Blitglieb 
§err Bloj Seßler feiert am 10. Dftober b. 3. in 
erfreulidber förperlidber unb geiftiger grifdbe feinen 
75. ©eburtStog. — 9lnläßlidb biefer beiben frohen ©r= 
cigntffe oudb an biefer ©teile unferen beralidbften ©lüc(= 
munfeb. — Unfer anbänglidbeS Blitglieb Serr u = 
ttuS f^lanter. ©tolto i. Born., bat anläßli(b ^r 
hoben' geiertage unferem ^ongromißer ^ilfSfonbS 
(SaufkÄarpen=gonbS) freunblidbft eine ©penbe au= 
geben laffen, mofür aud) an biefer ©teile beralicbft ge= 
banft fei! 

’Bcrbanbg« unb 'Sereinlonaetgen. 
Bcrciii Per 'UJongromiber unb Berein Per ©(boffener. 

BäcbfteS gefelligeS Beifammenfein SienStag, ben 17. 
Dftober b. 3-/ obenbs 8 Uhr, im Beftaurant Kaufmann, 
Äleiftftraße 14. Beridbt über bie gemeinfomen f^obvten 
in bie §eimat. Um pünftlidbeS unb aobleeidbeS ©r= 
fdbeinen mirb bringenb gebeten, ©äfte millfommen. — 
Ser gemeinfamen Sotteriegruppe aur Kenntnis, boß 
bie Biertellofe 156618, 156629, 351519 unb 351525 
meiter gefpielt merben unb burdb unferen bisherigen 
©eminn bie Höften ber 1. unb 2. Hloffe ber nädbften 
öotterie gebedEt finb. -- Sie Blitgliebfr beS BereinS 
ber SB 0 n g r 0 m i ß e r merben im ^utereffe beS Ber* 
eins unb feiner guten 3!oecEe bringenb gebeten, rücE= 
ftänbige Beiträge jäbrlidb 8,— BBl. — on ben 
Haffenfübrer, §errn ©uftab Hrombadb, Berlin SB. 50, 
91cbenbacbftr. 1, ouf fein BoftfebedEfonto Berlin 573 88 
bis 20. Dftober au übermeifen, um ihm bie Blühen 
unb ©pefen ber Boftuodbnobme au erfparen. 



‘Brieffaften. 
($eor9 21. (5runcu)al6. ^uf ^Infrage mögen $3l)nen bie nac^' 

fte^ienben ^2lu§frrf)rungen bienen, bie mir ber 39, J^al^rg. 9, be§ 
„Seip^iger 3§r. ®emcinbeb(atl§'' enlneljmen: !Dr. Salo 33ergelö 3lrbeiten 
belieben fid) n. a. auf ben ©itiflufe bc§ Siebtel auf bie Jlinimerbemegungen 
nnb bie X^eorie ber ©i)pljiii§*X)iagnoftif unb 'Xberapie. entbeefte 
bie ©efretion eine§ fettfpaltenben JerinentS an§ ben Spmpbocpten, bie 
’ilÖege be@ fermentatiuen 5lbbaue§ ber Xiibetfelbasiden im Organismus 
fomie ben d/infhifj beS JibrinS auf bie ^nocbenregcneralion. fer führte 
baS g'ibrin in bie 33ebanbiung ber i^nocbenbrüd)e ein! Urteile maji' 
gebenber mebi5inifd)er ^tritifer über 33ergelS bebeutenbeS 2ßcrf „Oie 
©ppbiliS im Sid)te neuer ei'perimentefler Unterfud)iingen" (gena 1925. 
Verlag ©nftao jifeber): Oie „Oermatologifd)e 5Öod)enfcbrift" fprid)t 
non bem „mertnollen 53nd)e, biird) baS ber ^orfebung manche neuen äßege 
ge^^eigt merben", unb baS ©aut' unb @efd)lecbtS= 
hanfb^iten" Jagt: „OaS '23ucb ftellt nom miffenfcl)aftlid}en ©tanbpunft 
einen_ bebeutfamen go^'iKb^'Ut bar''. — Or. ^(ron ©anbler, 5trgt unb 
^ioniftifeber ©emeinbepolitifer in ^^erlin, geb. 1879 in 
O^Pofen) begrünbete 1914 bie „^übifebe ©efellfcbaft für fanitäre gtUereffen 
in '13aläftina", unb febuf in X^erbanbluugen mit bem 9jtalariafomitee ber 
beutfeben Dlegierung baS 3^UeriiationaIe S'ifUUit in JSerufalem. — (Sr 
febrUb ,/Kntbropologie unb (1904) fomie bie erfte „ÜJJebi^ 
^inifebe 53ibliograpbie für ^aläftina, ©prien unb ßppern" bie non 
Xbomfen in beffen ^!)3alä|tinabibliograpbie fortgefübrt mürbe". — 'l^eter 
Xbomfen, ein d)riftlid)er 5Ird)äologe, bat als lllUtarbeiter am Oeutfd)en 
enangelifeben für ^lltertumSmiffenfdjaft in Serufalem bie ßr= 
forfd)ung 'ißaläftinaS nom religiöS^bebingten ©tanbpunft auf bie ©obe 
europäif^er ©elebrfamfeit gebracht. -- OaS obengenannte, non ©anbler 
gefd)affene bi)öißnifd)e 3^^ftitut b^^t ülbteilungen für ^Utalaria, für Xracbom 
(eine p^orrn ber ägpptifcben ^Uig^nent^ünbiing), für XoUmut unb für 
ferologifd)e Unterfuebungen. — ©anbler febrieb in bem fünfbänbigen 

Sejifon" (^krlin. 3iib. S^erlag) neben jablreicben ^litifeln über 
3J?ebi^in unb ^aläftinahmbe ben großen, befonberS 511 ermäbnenben 5(uf* 
falj „Sltebijin in ^ibel unb Xalmub." 

SröU l)ebU)ig $., IDilmersborf. Oie norftebenbe 5^oti^ ift and) 
für ©ie beftimmt 

fy. guß. 0()ue iebe ^breffeuangafie macf)en ©ie 
un§ eine TOttetlung, bie wix al^ eine auont)me be^an= 
beln müffen. grau griebd^cu ©onntag in ^annobev, 
®oetf)eftr. 47, bie angeblich am 11. Dftober i^ren 84. 
(äeburt^tag feiert, ift nn§ unbefannt. 

^amtfienna^ttd^ten. 
80. (^eburtsta^: ©err SlUcbfleliS 3JtofeSfobn, ©d)neibemübl. — 

60. <5eburt$ta0: ©err 9tatban ©alinger, fr. ^iofen. — Silber- 
l)0(l)5eit: ©err grib Sftufdnn unb grau $aula geb. SöerblomSfi, ©cbön* 
lanfe, fr. Sflo’gafen unb ©ebrimm. — Dcriobt; grl. ©elma 33arutb, 
fr. ^rufebmib unb Slogafen, mit ©errn ©imon geibufcb, fr. 
9logafen- grl. Sötte ^ölocf, mit ©errn StUiuS ^tollenfcber, fr. ©amter. 
grl. Diutb 5ßiener'©imon mit ©errn ©rmin 2öittenberg, — ^ermäl)lt: 
©err 9lid)arb ^antoref unb grau 5lngufte geb. ©echt, ^ofen. ©err Or. 
©rieb ©d^meiger, mit grl. glfe XarnomSfi, Xod)ter beS ©errn ©adp 
XarnomSfi fr. ©amter, unb grau aitargarete geb. XomSfi. -- €in^ 
fegnung: ©ein^ 33afcb, ©obn beS ©errn ©igiSmuub S3afd) unb grau, 
fr. ^ofen. — Geboten: ©errn gabnar^t Or. ©erbert 9iuben (fr. 
Äolmar) unb grau ©ebi geb. (Srber, ein ©obn Otolf ^joaebim. — 
<5eftorben: grau ©enriette ülpcbmalSfi geb. ^Hofenbaum, ©cbönlanfe. 
grau 3ob«tina 5(rnbt geb. Sepfer, fr. ©obenfalja. ©err ©alo ©opp, 
fr. ©ebrimm. grl. Xberefe iöptbiner, fr. ©amter. ©err (Srnft Seiner, 
SanbSberg (2ßartbe), fr. SttiloStam. 

®ie je^t in SJerlin, Sie^enburger ©tr. 32, m.o^n- 
^afte grau (gUa 33erlin^tt)/ früher Dbornif, bie 
aitutter be^ rührigen aSorftanb^mitgtieb^ be^ „SJerein^ 
ber Dbornifer", §errn game^ ajerlin^ft), feiert am 
29. ©ftober i^ren 80. (^eburt^tag, ^offentlitf) in ber= 
felben geiftigen unb för©erlidben grifc^e, ber fie firf) 
Iieute erfreut. 

Äunft, Qßiffenfcbaft un& £ftecatur. 
'^Saläftincts^vafc^iivciu §erau§gegeben bom $alä- 

ftina^aXmt, ajerlin SB. 15, aiteinefeftr. 10, ®ie britte er- 

meiterte aiuftage einer S^rofe^üre „^liiat)" ift in bie- 
fen 3:agen erfd)ienen. ®iefe a5r.ofcf)üre entptt alle not- 
ioenbigen gnformationen über bie ©inmanberung^^ 
bebingungen, über äoü- unb ®ebifenbeftimmungen, 
Seben^ber^ültniffe, lanbmirtfd^aftlidöe SSebingungen ^a= 
läftina^, Seruf^au^fitf)ten, gat)r©reife etc. MugerDem 
ift ba^ 3:itelbtatt biefer SSrofd^üre mit einer Äarte 
^aläftina^ berfetien. geber, ber fid^ für bie (Sinmanbe- 
rung nadi) ^aläftina intereffiert, follte biefe^ SJterfblatt 
ermerben. 

aXugerbem erfc^ien in biefen 2:agen ba^ 9JlerfbIatt 
„(St)inu(©'' über bie Set)rftätten in ^aläftina. ^u^fü^r- 
lic^e a3eri(©te über bie Uniberfität, ©eminare, 9teal- 
fcffulen, ba§ 2!e(©nifnm, bie Ianbn)irtfdr}aftli(©en ©deu¬ 
ten, Cebr= unb (Jraie^ung^anftaUen für Äinber etc. 
finb in biefem §eft enthalten. 

ßieferantentafel«Xlad5trag. 
(^ 0 11 ü ü u b i g e r ^ e i d) n i f) e lagen ben stummem 8, 9, 10, 

12 bei, bie Xafel „©amburg unb Umgebung" ber ?tr. 9). 

33uc^f)anbung u. '2(ntiquariat u. £eif)=>58üc^ercten. 
Garl Si^menfobn, „^^crlag ^bionier", gcblcnborf, ©iSoogelmeg 5. 

Xel.: ^eblenborf 4261. ©obenfalgaer. 
®amenl)üte. 

©bitb ©d)aul, 3ß 50, Sßürgburger ©tr. 4 33 4 ^auaria 1994. 
SDrogen unb Parfümerien, 

gortuna - Orogerie unb ?3arfümerie 3lpotbcfer (Sleorg Säufer, JßilmerS^ 
borf 1, Xrautenauftr. 9. © 6 (Smfer ^lafe 0247. Sarotf^iner. 

geftbid)tungen. 
'Norbert ©er^og, 87, glenSburger ©tr. 22. 6 9 Xiergarten 2500, 

2ßoll ff einer. 
gngenieur. 

3inilingenieur Seo grieblänber, 3Ö 35. ^otSbamer ©tr. 39. 33 2, 
Sü^om 1513. .^l'olmarer. 

guraelen, Uf)ren ©olb*' unb Silbermaren, SReparaturen. 
SuliuS (Snglänber, 3Ö 62, ^leiftftr. 23. 33 5 33arbaroffa 3388. 33ofener. 
3. Soemenfobn, gumelier, SombarbbauS am Oonboffplalj, ©33 19, 

Seipjiger ©tr. 75. 31 6 2}ierfur 1923. ©obenfaljaer. 
Pebicüre, gufemaffage. 

stöbert $8ranbt, 31113, .^rügerftr. 21. 0 4 ©umbolbt 0126. 31euftabta./3ö 
Pelje, ,Kürfct)nerei. 

grib 33ieber, ^urfürftenbamm 188*189 ((Singang ©eblüterftr.). ^ 1 
JBiSmarcf 4555. 3teparaturen, Umarbeitungen. ©rofeeS Saget 
in allen ©orten gellen. 33ofener. 

0(i)abIoneii jeber 2Irt. 
3. 2)tarcuS, ßb®^^od^»^urg 4, ^antftr. 1171. (S 1 ©teinpla^ 2549. 

I a 3üdfcbablonen für Giften, ©äefe ufm., and) nach 3eid)nnng, 
ferner ©ebilber unb ©tempel. Dftromoer, 

Sdlilber jeber 2trt, 
3« OJlarcuS, ©b^irlottenburg 4, ^antftr. 117 ^ 1, ©teinpla^ 2549. 

Emaille*, (SUaS*, 3J?effing*, 3lluminium*©cbilber, ferner ©tempel 
unb ©d)ablonett. Oftromoer. 

©c^u{)9efcf)äft. 
5[3ofd)fomib, 2ß 50, 3lugSburger ©tr. 23. 4 ^öauaria 5674. 

33efoblanftalten: 3lugSbiirger ©tr. 46. 3ßilmerSborf, fraget 
$lab 1, .^onftan^er ©tr. 7. gilebne. 

©tempel, ©tempclfiffen, ©tempelfarlen. 
3. 3Jtarcu0, (S^atlotleiiBiitg 4, Äantftr. ll?'- © 1 ©ieinpln^ 2549. 

gerner ©d)ilber unb ©cbablonen. Oftromoer. 

_9liif bie beiben, im äJtonat Oftober luieber ftattfinbenben 
littligeit 0ottbet*fa^rten nad) ißofen meifen mir iinfere 
raerten Sefer befonberS bin. Siefje heutiges Sfnferat bcS 
fReifebüio für ijiolen! 

Re^aftionsfdfiug ift am 20. feben SOtonatS. 

Möbelfabrik; Julius Kiwi 
D. Norden 2230 njur diÄUSseesir. 60 Schwarlskopislraße 

liefert an Landsleute nur gute Quaiitäts - Möbel 
2:u Iculanten Zalilungsbedlngungen 

200 Mu£ler.zimiTierI Ausfcbiieicieii: Inferaf Qili als Guffebein BeOebiiguny erbdeul 
und wird bei Einkäufen mil 5% in Gablung genommen! 



Am 19. September entschlief sanft nach langem, 
schwerem Leiden mein inniggeliebter Mann, unser treu¬ 
sorgender Vater, Schwiegervater und Großvater der 
Lehrer 

Isidor Brock 
(früher Rogasen) 

im 70. Lebensjahre. 
In tiefem Schmerz 

Rosa Brock, geb. Hennes 
und Kinder 

Berlin N 54, Koppenplatz 9 

C^iarloffe Rosen 
Violin^Unferrichf ^ Kammermusik 

Solistin unter: Leo Blech, Oskar Fried, 
Fr. V. Hoeßlin, Bohnke, Lader usw. 

Berlin W 30 Geißbergsfraße 11 
B 4 Bavaria 232,4 

'Konditorei Moritz Dobrin'^ 
BERLIN C 2, Königstr. 34/36 

Verkaufsgeschäfte und Kaffees. 
Königstr. 34/36, Lennestr. 1, Kurfürstendamm 202, 

Spittelmarkt 15, Friedrichstr. 114 a, 
Alexanderstr. 14c 

Torten, Desserts, Baumkuchen, 
Wiener Spezialitäten, 

Eisbomben, Eisspeisen, 
Spezialität: Parve - Eis. 

--— aus Posen - 

Anferflgung / Reparailuren 
Kürsdnnerei im Hause 

KurfUrSlendamm 188—189, Elng. SchlUJerstraße 
J 1 Bismarck 45 55 

—- Zeitgemäße Preise- 

Gesellscliaftsfahrten" 
nach Posen 

1. Fahrt 
9.—16. Oktober 1933 

2, Fahrt 
19.—26. Oktober 1933 

Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt 

einschließlich Visum RM 21.- 

Anmeldungen bis 5. bzw. 16. Oktober 1933 

Reisebüro für Polen 
BERLIN W 62, Kleiststr. 6 

(am Nollendorfplatz) 

Geschäftsstunden 9-18 Uhr, Sonnabend 9-15 Uhr. 

I Scliuli waren 
S ck u k i n s t €1 n d s e 12^ u n g 

billigste Preise, prompte Bedienung. 

Bernhard Simon 
Berlin-Moabit, Kirchstr, 20 

FostdichtonoBn 

I 
zu allen 

Gelegenheiten 
modern preiswert 

Norbert Herzog, Flensburger Str. 22 
C 9 Tiergarten 2500 

Wenn Sie Ihre Einkäufe in einem Geschäfte tätigen wollen, welches 

die schönsten Hleiiler ond IWäntBl zu hilligslBn PfEisen 
in riesiger Auswahl am Lager hat, 

so wenden Sie sich ah das nltbelCcinnle 

Spezialgeschäft für Damenkonfektion 

W. BERNHARD NACHFL. 
BERLIN, Belle-Alliance-Str. 105 und lOl 

Strengste Reeilitätl — Feste Preise! 

©erantroortllcb für bte 0d)riftlettung; ^etnrid) Äur§tg, Sburlottenhurg 4, SCBilmetöhorfet Str. 78 ‘^ernfprecbet SÖIetbtreu 1744 — für SJnferate Sltc^iarb ©j^rlid^, S3eclin 9ISB 40 
?)rucf unb öerlog ©udbbrucferei SUhert fioerocmbcl, 3nbüber SRicbarb ffiörlidb, Serlin sipJB. 40, 2Bil5nacfcr ©tr. 1 Sernfprecber (£ 5 §anfa 3874 


